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3. 25. U e b e r  d i e  E l e k t r i c i t t i t s - E r r e g u n g  d u r c l i  
R e i b u n g  v o n  W a s s e r  u n d  D a m p f  a n  a n d e -  
r e n  K d r p e r n .  

2075) V o r  zne i  Jahren wurde von Hrn. A r m -  
s t r o n g  und Andcrn ein Versucli besclirieben *), in wel- 
chm das Ausstriimen cines Dampfs von hohem Druck 
in die Luft eine Fulle von Elektricitst erzeugte. Die 
Quelle der Elektricitst ward nicht ermittelt, sondern vor- 
ausgesetzt, sie liege in der Verdampfung oder Aggregat- 
veranderung des Wassers, und stehe in directer Bezieliung 
zur atmospharischcn Elektricitiit. Seit dem &hi des Ietz. 
ten Jabres habe ich zu verscliiedenen Zeiten fiber den 
Gegenstand gearbeitet, und wiewohl ich erfahre, dafs Hr. 
A r m s  t r o n g in  ncueren Mittheilungen einige auch VOD 

mir erhaltene Thatsaclien bereits ver8ffentlicht lint, so 
wird doch die K. Gesellschaft eincn gedrangten Ab- 
rifs meiner Ergebnisse und Schliisse wohl nicht der Be- 
achtung fur unwerth balten. 

2076) Der  von mir angewandte Apparat war nicht 
darauf berechnet, Dampf in Menge oder von hohem Drucke 
zu liefern, reichte aber hin zu meinein Zweck, welcher 
in der Untersucbuug der Wirkung und ihrer Ursache be- 
stand, und nicht in einer Verstarkung der Elektricitats- 
1) Phil #lug. 1840, Vol. XYII p .  370, 452. (Annalea, Bd. LII 
S. 328 u. ff.) 
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Erregung. Hr. A r m s t r o n g  hat das Letztere in einer 
neueren Arbeit wobl ausgcfuhrt I ) .  Der von mir ange- 
nandte Dampfkessel, der London Insfilufion gebbrig, 
halt ungefahr zehn Gallonen Wasser und gestattet fiinf 
Gallonen zu verdarnpfen. An ihm befestigte ich eine 
4,5 Furs lange Rabre, an deren Ende sich cin grolscr 
Hihn nebst einer hlctallkupl befand. Letztere, die 32 
Kubikzoll fafste, will ich Dampjkugel nennen ; an ihr 
Mundstlick konnten verschieden gcformte Apparate an- 
gcsetzt werden, die als Ausg%ngc fur den ausstrilmendcn 
Dampf dienten '). So konnte man init der Dampkugcl 
einen Hahn verbinden, der bei den Versucbcn als Aus- 
gang dcs Dampfes (ezperimcnlal steam passage) diente, 
oder konnte cin hillzernes Rohr einsclirauben, oder konnte 
cine kleine Mctall- oder Glasr6hre in einen Kork stek- 
ken und diesen einschrauben; in diesen Fallen war die 
Bahn dcs Dampfes in dcr Kugcl und dcr sum Kessel fiib- 
rcnden Riihre so weit, dals innn sie a h  einen Theil des 
Kessels ansehen konnte, und diese Endkankile als die IIin- 
dernisse, welche alleia, das Ausstr6tnen des Dampfcs bem- 
mend, einen bedeutenden Grad von Rcibung ausiibten. 

2077) Ein andcrcs Mundstlick bestand in einer Me- 
tallrilhre, endigend in einem Metalltrichter und einem 
Kcgel, der sich mittelst einer Schraubc mehr oder weni- 
ger in den Tricliter schieben liefs, so dals der ausstr6- 
mende Dampf auf den Kegel stofsen rnufste (Taf I Fig. 2). 
Der Kegel konnte entweder iuit dem Triclrter oder tlem 
Kessel elektrisch verbunden oder isolirt werden. 

2076) Ein anderes Endstuck bestand nus einer Rilhre 
mit eiuem Hahn und einem oben daraut gesctzten Fiittcrer 
(feeder), mittelst dessen eine Flussigkeit in den Dampf- 

1) Phil. D J q .  1843, Y o l .  XXII  p. 1. 

2) D i u e  h i e l  u s d  die i ib iges  Thcilc du Apprrrrr rind in d m  iu 
d i e m  Aufratr gchtirigcn Figuren (Taf. I Fig. 1 bir 6 )  im V i e d  
der natiulichen GrXre abgcbildet. 
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stro’m gebracht und rnit demselben fortgefiihrt werden 
konnte (Taf. I Fig. 3.). 

2079) Nocb ein anderes Endstiick bestand in einer 
kleinen cylindrischen Kammer (Taf. I Fig. 4) ,  in wel- 
che sich verschiedene Fliissigkeiten bringen liefsen, so 
dafs, wenn die Hahne geoffnet waren, der aus der Dampf- 
kugel (2076) stromende Dampf in diese Kammer treten, 
alles daselbst Befindliche fortnehmen und in den End- 
kana1 fiihren, oder gegen den Kegel (2077) treiben 
mufste, je nachdem der Apparat zusammengefugt worden 
war. Diese kleine Kammer werde ich immer c nennen. 

2080) Der Druck, mit dem ich arbeitete, ging von 
acht bis dreizehn Zoll Quecksilber, und ward nie hbher 
als dreizehn Zoll oder etwa zwei Fiinftel einer Atmos- 
phare. 

2081) Der Kessel war isolirt auf drei kleinen Klotzen 
Lack, und der Schornstein verbunden durch eine trich- 
terformige Rbhre, die nach Belieben fortzunehmen war. 
Es wurde mit Coke und Holzkohle geheitzt, und die 
Isolation war so gut, dafs wenn der Kessel mit einem 
Goldblatt - Elektrometer verbunden und dann geladen 
wurde, die Divergenz der Blatter sich nicht Ynderte, we- 
der durch die Anwesenheit eines starken Feuers, noch durch 
das reichliche Entweichen der Verbrennungsproducte. 

2082) Bei der Elektricitatserregung durch ausstro- 
inenden Dampf .lassen sich zwei Dinge untersuchen, ent- 
weder der isolirte Kessel, oder deren tweichende Dampf; 
beide sind immer im entgegengesetzten Zustande. Ich 
befestigte an dem Kessel sowohl ein Goldblatt- als ein 
Entladungs Elektrometer ; das erstere zeigte jede Ladung 
kurz vor einem Funken an ,  und das zweite durch die 
Anzahl von Funken in einer gegebenen Zeit, die zur 
Messung der entwickelten Elektricitgt verwandt wor- 
den. Der Zustand des Dampfes lafst sich beobachten, 
entweder indem man ihn durch eine isolirte weite Rihre  

21 * 
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treibt, worip einige Scheidewiinde von Drahtnetz, wel- 
che dem Dampf als Entlader dienen, oder indem man 
einen Puff (a puf l )  yon ibm neben einem Elektrometer 
vorbeigehen lalst, wo er vertheilend (by induction) wirkt, 
oder indem man Drahte und Platteii aus leitenden Sub- 
stanzen in seine Balm bringt und ihn so entladet. Den 
Zustand des Kessels oder der Substanz, an welcher der 
Danipf gebildet wird, zu untersuchen, ist, wie schon Hr. 
A r m s  t r o n  g beobachtet hat, weit zweckmzfsiger, als sicli 
wegen der Elektricit2t an den Dainpf zu wenden, und 
daher werde icIi in diescin Anfsatz, wenn nicht das Ge- 
gentheil gesagt wird, iminer den Zustand des erstcren 
angeben. 

2083) Zur Ursache der E~e:ektricitiitserrcgun,o iibcr- 
gehend, i d s  ich zuviirderst bcmerken, dafs sie, mie ich 
micli iiberzeugt habe, weder in der Verdampfung nocli 
in der Verdichtung (zur Tropfbarkeit P.) liegt, und 
aucli weder durch die eine noch die andere abgeandert 
wird. W e n n ,  bei voller Spannkraft des Dampfs, die 
Sichcrheitslrlappe plBtzlich gehoben und fortgenomnicn 
wurde, fand keine Elektricitiit in dein Kessel statt, ob- 
wohl nun die Verdampfung sehr stark war. W e n n  fer- 
ner der Kesscl, vor dcr Oaffnung der Klappe, durch ge- 
riebenes (excited) EIarz geladen ward, Snderte das Oeff- 
nen der Klappe und die nun erfolgende Verdampfung 
dicse Ladling nicht. Als cs inir endlicli gelangen war, 
Damp€-AusgBnge zu constrniren , die entweder dcn posi- 
tiven, oder negativen, oder den neut ra le~~ Zustand ga- 
ben (2102. 2110. 2117), konnte ich diese an die Bahn 
des Dampfs befestigen, und so den Kessel init einem 
und demselben Dampf nach Belieben, eiitweder positiv, 
negativ oder neutral machen, wlihrend die Verdainpfung 
in der ganzen Zeit unverbdert  fortdauerte. Solnit ist 
denn die Elektricitzls - Erreguiig offenbar unabhangig vou 
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der Verdampfting oder der Aenderung des Aggregatzu- 
standes. 

2064) Der Aiistritt von Dampf allein ist nicht ge- 
nagend Elektricitat zu entwickeln I ). Zur ErIZuterung 
dieses Satzes kann ich sagen, dafs der Kegel-Apparat 
(2077) eiil vortrefflicher Erreger ist, so auch eine Buchs- 
bauin-Rohre (2102. Taf. I Fig. 5), getrznkt mit Wasser 
und eingeschraubt in die Dampfkugel. W e n n  mit einer 
dieser Vorrichtungen die Dampfkugel leer von Wasser 
ist, so dafs sie das atis der Verdiclitung des Dampfs ent- 
stehende auffAngt und zuriickhalt , so erregt, nach den 
ersten Momenten (2069) und sobald der Apparat heifs 
ist, der austretende Dampf keine Elektricitat. 1st aber 
die Dainpfkugel so weit gefiillt, dafs dcr Rest des ver- 
dichteten Wassers durch den Dampf fortgetrieben wird, 
so erscheint eine Fulle von Elektricitat. So wie d a m  
die Kugel wieder geleert wird vom Wasser,  hart die 
Elektriciltit auf; fullt man sie aber bis zur geeigneten 
Hohe, so erscheint die Elektriciliit abermals in voller 
Kraft. So zeigte sich keiiie Elektricitat, wenn der Fat- 
ter-Apparat (2076) gebraucht ward, uiid kein Wasser 
in dem Kanale war; leitete man aber Wasser in die- 
sen aus dein Fiitterer, so entwickelte sich sogleich Elek- 
tricitat. 

2085) Die Elektricitat entspringt ganzlich aus der 
Reibung der voin Dampfc fortgefuhrten Wassertheilchen 
an der umgebenden festen Masse des Kanals (passage) 
oder des ihin eigends entgegen gehalteuen Karpers, wie 
des Kegels (2077), ganz wie bei der gewohnlichen Er- 
regung durch Keibung. Es wird spaterfiin gezeigt wer- 
den (2130. 2132), dak eine sehr kleine Menge Wasser, 
zweckmafsig an einen verstopfenden oder vorgehaltenen 

1 )  Auch Hr. A r m s t r o n g  hat gezeigt, d a t  Wasser wesentlich ist zu 
Phil Mug. 1843, Yoi. XXII einer starken Elektricitats-1Srregung. 

p.  2. 
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Korper gerieben , eine sehr merkliche Menge Elektricitst 
erzeugt. 

2086) Von den mannigfachen Urnstanden, die auf 
diese Elektricitats - Erregung einwirken, giebt es einen 
oder zwei, deren ich hier erwahnen mufs. Erhohung 
des Drucks (wie es durch Hrn. A r m s  t r o n g's Versuche 
wolil erwiesen ist) vergriifsert den Effect bedeutend, ein- 
facli dadurch, d a b  die beiden erregenden Substanzen star- 
ker an einander gerieben werden. Erhiihung des Drucks 
andert zuweilen den positiven Zustand des Kanals in den 
negativen um, nicht weil sie an sich das VermGgen hat, die 
Beschaffenbeit des Kanals zu iindern, sondern, wie inan 
(2108) seben wird, durch Fortfiihrung dessen, wodurch die 
positive Elektricitiit erregt ward; keine Verstiirkung des 
Drucks vermag, so weit ich finden kann, die Negativitat 
eines gegebenen Kanals in Positivitiit umzuwandeln. Bei 
anderen, weiterhin (2090. 2105) beschriebenen Erschei- 
nungen, ist die Verstirkung des Drucks ohne Zweifel 
von Eintlufs gewesen, und cine Wirkung, welche abge- 
nommen hat und selbst verschwunden ist (wie bei Zu- 
satz von Substanzen zum Wasser in der Dampfkugel 
oder zum austretenden Stroln von Wasser und Dampf), 
kann I unzweifeihaft durch Vcrstirliung des Drucks wie- 
der erlioht oder hergestellt werden. 

2087 ) Die Gestalt (shape and form) des errcgeu- 
den Kanals (ercz'hg passage) hat grofsen EinfluCs, in- 
dein sie die Beruhrung und nachherige Trennung der 
Wassertheilchen und der festen Substanz, an welche sie 
sich reiben, befordert. 

2088) W e n n  der mit Wasser gemischte DampI durch 
eine Rshre oder einen Hahn (2076) geht, so kann er 
beim Austreten entweder einen zischenden sanften, oder 
einen schnarrenden rauhen Ton hervorbringen ), und 

1) Hr. Armstrong und Hr. Schaflriutl  haben bdde den Zusam- 
menhang gewisser Tiine oder GerSusche mit der Elektricitits-Erre- 
gung beobachtet. 
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zwar mit der Kegelvorrichtung oder einer R a h e  von 
gewisser Lange platzlich init einander abwechselnd. Bei 
dem sanften Too whd wenig oder keine Elektricirat. er- 
rest, bei dem schnarrenden dagegen viel. Der schnar- 
rende Ton begleitet jene unregelmafsige rohe Vibration, 
welcbe das Wasser heftiger und wirksalner gegen die 
Substanz des Kanals schleudert, und somit eine bessere 
Elektricitats - Erregung hervorbringt. Ich wandelte zu 
dem Zweck das Ende des Kanals iu eine Dampfpfeife 
urn, indefs ohne Nutzen. 

2089) W e n n  sich kein Wasser in der Dampfkugel 
befindet, so ist der ersie Efjkct bei Oeffnuiig des Dampf- 
babns sehr auffallend; es findet eine gute Elektricitsts- 
Erregung statt, allein sic hiirt bald auf. Djefs riihrt von 
dem in den kaltcn Kanglen verdichteten Wasser her, 

'welches durch Reibung an ihnen Elektricitst erregt. Be- 
steht der Kana1 z. B. aus einem Hahn, so wird, so Iange 
er kalt ist, mit dem, was man nur fur Dampf halt, Elek- 
tricitat erregt; allein sobald er heib wird, verschwiudet 
diese Erregung. W c n n  man dann, wdwend der Dampf 
ausstrdmt, den Hahn durch einen isolirten Wasserstrahl 
abkuhlt, nimmt er sein Veriniigen wieder an. Wird er 
andererseits mit einer Weingeistlampe erhitzt, ehe der 
Dampf austritt, so findet kein erster Effect statt. Auf 
diese Weise babe ich einen crregendcn Kana1 gcmacht, 
indem ich einen Theil einer Ausgangsriihre wit einer 
kleinen Cisterne umgab und darin Wasser oder Wein- 
geist that. 

2090) Wir finden also, d a t  Wassertheilchen, ge- 
rieben durch einen Dampfstrom an anderen Kbrpern 
Elektricitat erregen. Zu dem Ende mufs jedoch nicht 
blofs Wasser, sondern reines Wasser aiigewaudt wer- 
den. Bei Anwendung der Futter-Vorrichtung (2078), 
welche das reibende Wasser in das Innere des Dampf- 
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kanals fiihrte, fand ich, wie zuvor gesagt, dak ich rG,t 
Dampf allein keine Elektricilat bekain (208.1). Bei Hin- 
einleitung von destillirtem Wasser wurde reichlich Elek- 
tricitat entwickelt; als indefs ein kleiner Krystall voii 
schwefelsaurem Natron oder Kochsalz in das Wasser 
gethau wurde, hiirte dime Entwicklung ganz auf. Aber- 
walige Anwendung von destillirtem Wasser rief die Elek- 
tricitiit wieder hervor. Als ich das gewohnliche Was-  
ser, mit dem London versorgt wird, anwandte, konnte 
ich diefs nicht bewcrkstelligen. 

2091) W e n n  ich ferner, bei Anwendung der Dampf- 
kugcl (207G) und einer Buchsbaum-Rijhre (2102), die, 
sobald destillirtes Wasscr mit dcm Dainpf aus dem Kes- 
sel durch sie geleitet ward, gut erregte, einen kleinen 
Krystall YOU schmefelsaurein Natrou oder Kochsalz, oder 
Salpeter, oder den kleinsten Tropfen Schwefeldure in 
die Dampfkugel mit dem Wasser brachte, war der Ap- 
parat liochst unwirksam, init ilim keine EIektricitSt zu er- 
regen. Nahin icli aber solclies Wasser fort und ersetzte 

. es durch destillirtes Wasser,  so war die Erregung wie- 
der vortrefflich. Sie horte auf, SO wie eine sehr geringe 
Menge jener Substanzen hinzugefiigt ward, und erschien 
aberinals , so wie wieder reines Wasser hineingebracht 
wurde. 

2092) Gemeines Wasser in der Dainpfkugel war un- 
vermiigend zur EIektricit3ts-Erregun~. Ein wenig Kali 
zu destillirtem \T7asser hinzugeftiet nahm dieseln alle 
Kraft. Dasselbe that der Zusatz rrgend einer jener sal- 
zigen oder anderen Substanzen, die das Wasser leitend 
inach en. 

2093) Diefs riihrt offenbar davon her, dafs das Was-  
ser ein so guter Leiter wird, dafs bei seiner Rcibung an 
Metall oder sonst einem Miirper die crregte Elektricitat 
sich unyittelbar wieder entladen kann. Es ist gerade 
so, wie weun wir Lack oder Schwefel durch Flannel1 
zu erregen suchen, der, statt trocken zu seyn, feucht ist. 

3 ’  
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E r  , zeigt sebr klar, dafs die Elektricitlts -Erregunk Venn 
sie stattfindet, vom Wasser und nicht vom durchstrfi- 
menden Dampf herriihrt. 

2094) Da Ammoniak die Leitungshhigkeit des Was-  
SerS nur in geringem Grade erh6ht (554), so schlofs ich, 
es lvfirde hier das Erregungsvermagen nicht fortnehmen. 
Dcmgemafs brachte ich etwas davon in das reine Wasser 
der Kugel, und wirklich ward Elektricitat entwickelt, ob- 
@Cll  der lnit Wasser gemischte Dampfstrom Kurkuma- 
papier rothete. Allein der Zusatz einer sehr geringen 
Portion verdunnter Schwefelsaure nahm, durch Bildung 
von schwefelsauren Ammoniak, alle Erregbarkeit fort. 

2095) W e n n  in einem dieser Falle die Dampfku- 
gel Wasser enthielt, welches keine Elektricitat erregen 
konnte, so war es niedlich zu beobachten, wie beim 
Oeffnen des Hahns, welcher vor der Dampfkugel in die 
Dampfriihre eingesetzt war (der bezweckte, das in der 
Rohre vor ihrem Eintritt in die Dampfkugel verdich'tete 
Wasser fortzunehmen), augenblicblich Elelitricitiit entwik- 
kelt ward; einige Zoll weiterhin war der Dampf ganz 
wirkungslos, weil die Beschaffenheit des Wassers, iiber 
welches er hinweggestrichen und welches er mitgenom- 
men, ein wenig geandert war. 

2096) Als eine hiilzerne oder metallene Riihre (2076) 
als erregender Kana1 gebraucht ward, zeigte die Anbrin- 
gung von Salzliisungen auf der Aufsenseite oder das Ende 
der RiShre in keiner Weise eiuen Einflufs auf die Erre- 
gung. Gebrairchte man aber eincn hiilzernen Kegel (2077) 
und befeuchtete denselben mit den Losungen, so zeigte 
sich beim ersteh Herauslnssen des Dampfs keine Erre- 
gung; vielmehr erschien diese erst als die Lijsung fortge- 
vvaschen war, und stieg dann bald auf ihre volle Hahe. 

2097) Nachdem ich diese Punkte hinsichtlich der 
Nothwendigkeit des Daseyns und der Reinheit des Was- 
sers ermittelt hatte, untersuchte ich zun5chst den Ein- 
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flufs der Substanz, an welche der Strom von Dampf 
und Wasser sich rieb. Zu dem Ende gebrauchte ich 
anfangs Kegel (2077) von verschiedenen Substanzen iso- 
lirt oder nicht. Folgende, namlich: Messing, Buchsbaum, 
Buchenholz, Elfenbein, Leinen, Kasimir, weibe Seide, 
Schwefel, Kautschuck, geolte Seide, lackirtes Leder, ge- 
schmolzefies Kautschuck und Harz , wurden sainmtlich 
negativ, machten also den Strom aus Dampf und Was-  
ser positiv. Die Gewebe (fabrics) wurden iiber Holz- 
kegel ausgespannt. Das geschmolzene Kautschuck wurde 
auf einem buchsh6lzernen oder leinenen Kugel ausge- 
gebreitet, und der Harzkegel war ein leinener Kegel, der 
in eine concentrirte Lgsung von Harz und Alkohol ge- 
taucht iind darauf getrocknet wordeu. Ein in Terpen- 
thinol getauchter Holzkegel, ein mdcrer mit Baumiil ge- 
trznkter, und ein xnit alkoholischcr Harzliisung bestriche- 
ner und darauf getrockneter Messingkegel waren anfangs 
wirkungslos und wurden darauf allmalig negativ, wobei 
es sich aber ergab, dafs dann das Terpenthiniil, das 
Baumol und das Harz sich von den durch den Strom aus 
Dampf und Wasser getroffenen Stellen abgeliist hatten. 
Ein Kegel von Knsimir, der zwei oder drei Ma1 nach- 
einander in cine allroliolische Harzliisurtg getaucht und 
darauf getrocknet worden, wirkte sehr unregelidsig, ward 
bald positiv, bald negativ, in eiiiec Weise,  die anfangs 
schwer, hernach aber (2113) leicht zu begreifen war. 

2098) Uas Ende einer Schellackstange ward auf ei- 
nen Moment in den Stroin aus Dampf und Wasser ge- 
halten, und dann an ein Goldblatt-Elektrometer gebracht. 
Es zeigte sich negativ, genau wie wenn es mit einem 
Stuck Flanell gerieben worden. Die Ecke einer Schwe- 
felplatte verhielt sich eben so, wenn sie auf gleiche Weise 
untersucht wurde. 

2099) Eine andere Methode, die geriebene Substanz 
- zu uiitersuchen, bestand dnrin, dieselbe in Form von 

Drahten, Faden oder Stucken anzuwenden, und, wah- 
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repd sie mit dem Goldblatt-Elektrometer verbunden wiy, 
an einer isolirten Handhabe in den Dampfstrom zu hal- 
ten. Auf diese Weise wurden folgende Substanzen un- 
tersucht : 

Platin 
Kupfer 
Eisen 
Zink 
Schwefelkupfer 
Leinen 
Baumwolle 
Seide 
Wollen - Garn 
Holz 

Rofshaar 
Bsrenhaar 
Flintglas 
Gr iin gl as  
Federkiel 
Elfenbein 
Schellack auf Seide 
SchwefeI auf Seide 
Stangensch wefel 
Graphit 

Holzkohle 
Asbest 
Cyanit 
Hamatit 
B ergkrys tall 
Op erm ent 
Schwerspath 

Kohlens. Kalk 
Flufsspath 

GYPS 

Alle diese Substanzen wurden negativ, obwohl nicht 
in gleicheln Grade. Diese anscheinende Verschiedenbeit 
im Grade hangt picht bhfs ab von der specifischen Ten- 
denz, negativ zu werden, sondern auch von der Leitungs- 
fihigkeit des Kiirpers , vermiige welcher derselbe seine 
Ladung an das Elektrolneter abgiebt; ferner von seiner 
Neigung, feucht zu werden (welche sehr verscbieden ist, 
2. B. bei SchelIack oder Federkiel einerseits und GIas 
oder Linnen andererseits) , was auf seine Leitungsfahig- 
keit einwirkt; und endlich von seiner Gestalt und Griifse. 
Dersungeachtet konnte ich unterscheiden, dafs Barenhaar, 
Federkiel und Elfenbein, verglichen mit den andern Kiir- 
pcrn, ein sehr geringes Vermiigen zur Elektricitatserre- 
gung besitzen. 

2100) Ich mufs hier ein Paar Bemerkungen machen 
iiber die Einbringung der KiJrper in den Dampfstrom. 
Um die Verdichtung an der Substanz zu verhiiten, machte 
ich einen Platindraht durch eine isolirte Volta'sche Bat- 
terie weifsgliihend und brachte ihn in den Strahl. Er 
wurde bald durch diesen bis auf 212" F. abgekiihlt, 
konnte jedoch natiirlich niemals unter den Siedpunkt 
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kominen. Kein Unterschied war sichtbar zwischen der 
Wirkung der ersten Eintauchung uud jedem sptiteren 
Zeitpunkt derselben. Er wurde augenblicklich elektri- 
sirt und zwar negativ. 

2101) Die angewandten Faden wurden ubcr eiue 
Gabel von steifem Draht ausgespannt, und mit ihrer Mitte 
in den Dampf gehalten. Wenu hiebei die Schniir oder 
der Faden geiiau in der Mitte des Strahls gehalten, iind 
IVngs auf sie . gesehen ivurde, so erschienen sie ruhig; 
fiilirte man sie aber im Mindesten rechts oder l inks vou 
der Axe des Strahls, so vibrirten oder rotirteii sie (sehr 
natiirlich), wobei sie einen schiinen Kreis bcschrieben, 
dessen Tangente die Axe des Straliles war. Das Iuteres- 
santeste war, dafs, wenn der Fnden rotirte, gleichsain 
mit dem Stroln wanderte, wenig oder keine Elektricitiit 
erregt wurde, wogegen sich, sobald er d i e  odcr ganz 
rubig war, eine Fiille ron Elektricitst zcigte, solnit den 
Effect der Reibung erlsuternd. 

2102) Der Uuterschied in der Beschaffenheit der 
oben (2099)  beschriebenen Substanzen giebt ein werth- 
volles Mittel zur Abanderung der Versuche. So macht 
eine metallene, gliiserne oder hiilzerne Riihrc a ) (2076), 
als Dampfmiindung benutzt, den Kessel gut negativ uiid 
den Dampf stark positiv. W e n n  man aber einen Fe- 
derkiel, oder, besser noch, cine Elfenbeinriihre anwen- 
det, so erhalt der Kessel kaum eine Ladung, und der 
Dampfstroin ist auch neutral. D i e t  Resultat unter- 
stiitzt nicht nur den Beweis, d a h  die Elektricitiit niclit 
von dcr Verdampfung herriihrt, sondern ist auch fur die 
cxperimentelle Untersuchung sehr werthvoll. Es war in 
einein solchen neutralen Strom aus Dampf und Was- 
ser, worin die Erregung der vorhin beschriebenen Karper 
(2099) erlangt wurde. 

1)  Eine Holzriilire, 3 Zoll ling und ionen 0,2 Zoll weit, gut mit 
destillirtem Wasser durchzogen ond in die Dimpfkuge! guchnubl, 
irt cin bcwundernswiirdiger Elektricil5tr-Errcger. 
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2103) Es konnen demnach Substanzen entweder in 

deli neutralen Strahl aus einem Elfenbeinrohr oder in 
den positiven aus eiher Holz- oder Metallrobre gehal- 
ten werden, und im letzteren Fall treten Erscheinungeu 
ein, welche, nicht verstandeii, zu grofser Verwirrung 
ffihren. So bielt ich einen isolirten Draht in den aus 
cinein Glas - oder Metallrohr hervorkommenden Dampf- 
StrOm, etwa einen halben Zoll von der Miindung des 
Rohrs, und fand ihn unerregt. Entfernte ich ihn mehr, 
so wurde er positiv, naherte ich ihn dagegeii lnelir der 
Rahre, so war er negativ. , Diefs entsprang einfach dar- 
aus ,  dafs der Draht, wenn er dem Rohre nahe, in dein 
krsftigen Theil des Stromes war, erregt und negativ ivurdc, 
dabei den Dampf und Wasserstrom positiver als zuvor 
machte, dafs er dagegen,weiter ab, in dem ruhigereren 
Theil des Stroms, b lok  als Entlader des zuvor in der 
Ausgangsriihre erregten Stromes diente, und somit den- 
selben Zustand wie dieser zeigte. Platin, Kupfer, Band 
( s fr ing) ,  Seide, Holz, Graphit oder irgend eine andere 
der zuvor (2099)  genannten Substanzen, wit Ausnahme 
von Federkiel, Elfenbein und Barenhaar, lionnte nu€ 
diese Weise positiv oder negativ gemaclit w,erden, je 
nachdein sie, durch den ilir in dem Strom gegebenen Platz, 
als Erreger oder Entlader benutzt wurde. Ein Stuck 
feinen Drahtnetzes, quer vor dein Strom gelialten , zeigt 
die obige Erscheinung niedlich. Eine Verscliiebung von 
einem Achtelzoll ruck- oder vorwarts aus der ccntralen 
Stelle andert schon den elektrischen Zustand des Netzes. 

2104) W e n n  statt eines erregten Stroms voii Dampf 
und Wasser (2103), ein aus einein Elfenbeinrohr (2102) 
heraustretender; neutraler angewandt wird, kann inan 
den Drahten u. s. w. nicbt mehr abwechselnd die bei- 
den Zustande geben. Sie kannen zwar negativ (2099), 
aber in keinem Abstande zu Entladern oder positiv ge- 
macht w erden. 

2105) W i r  haben bereits gesehen, dafs d n s  Dgseyn 
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einer sehr geringen Menge einer Substanz, die das Was-  
ser leitend zu macheil vermag, alle Erregungsfahigkeit 
fortnimmt (2090 etc.) bis zu den hiichsten Graden von 
Druck, d. h. mechanischer Reibung, die ich anwandte 
(2086). Das Nachste war nun zu versuchen, ob diefs 
fur alle durch deli Strom geriebene Substanzen gelte, oder 
ob sich dem Grade nach Unterschiede bei denselben zei- 
gen wiirden. Ich untersuchte dalier wiederum alle Kar- 
per uud setzte einmal etwa zwei Gran Glaubersalz zn 
den vier Unzen Wasser, welche die Dampfkugel bei re- 
gelmafsiger VS7irkung bestandig enthielt ; ein ander Ma1 
fiigte ich noch nicht ein Viertel so vie1 Schwefelsiiure 
hiuzu (2091). In beiden F%llen blieben alle die Sub- 
stanzen (2099) gznzlich neutral. Sehr wahrscheinlich 
wiirde eine grofse Verstiirkung des Drucks einige Wir -  
kung gegeben haben (2086). 

2 106) Ich that Schwefelsiiure von der Ziufsersten 
Schwache bis ziir betrYchtlichen Sauerlieit in die Dampf- 
kugel, und wandte Riihren und Kegel von Zink an, konnte 
aber keine Spur von Elektricitat erhalten. Chemische 
Action scheint dalier mit der Elcktricitatserregung durch 
den Dainpfstrom nichts zu schsffen zu haben. 

2107) Nachdem ich sonach das Resultat der Kei- 
bung 0011 Dampf und Wasser gegen so viele ICiirper 
angegeben, will ich bier noch den inerkwurdigen Urn- 
staiid hervorheben, dafs das Wasser gegen sie alle po-  
sz'tio ist. Wahrscheinlich stcht es uber allen Substanzen, 
selbst iiber Katzenhaar and kleesaurem Kalk (2131 ). 
W i r  werden sikiterhin finden, dafs wir es in iinserer 
Macht haben, nicht nur, durch Anwendung einer Elfen- 
beinriihre (2102), das Positivwerden des Dampf- und 
Wasser-Stroms zu verhuten, sondern auch seine eigene 
Elektricitat, wenn er durch oder gegen Substanzen, wie 
Holz, GIas, Metal1 u. S. w., striimt, zu schwlchen. Ob 
wir, bei einem so geschwachten Strom, unter den oben 
(2099) genannten Kiirpern einige finden werden, welche 
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lbn positiv, und andere, welche ihn negativ machen, isa 
eine no& zu beantwortende Frage. 

2108) Im Fortschritt der Untersucbung war es nun4 
cine neue Frage, wie sich andere K6rper als Wasser- 
bei der Fortfiihrung ihrer Theilchen durch deu Dam$ 
stronl verhalten wiirden. Zu dem Ende wurde der Fiit- 
ter- Apparat (2078) aufgesetzt und lnit Terpenthiniil ge- 
laden, um dieses nach Belieben in die Miinduog des. 
Dampfkanals zu bringen. Zuerst wurde der Fiitter-Hahm 
geschlossen, und der austretende Strom von Dampf u n d  
Wasser machte den Kessel negativ. Als nun Terpen- 
tbinql hinabgelassen wurde, Bnderte sich dieser Zustand' 
sogleich; der Kessel wurde stark positiv, und der S t r o a  
von Dampf u. s. w. eben so stark negativ. Bei Ab- 
schliefsung des Oels verschwand dieser Zustand allmalig, 
und nach einer halben Minute war dcr Kessel so nega- 
tiv als anfangs. Die Einfiihrung von mehr Terpenthinsl 
machte ihn wieder positiv, und so hatte man die Erschei- 
nungen ganz in seiner Gewalt. 

2109) Als der Fiitter- Apparat fortgenommen nnd 
blofs die Dampfkugel nebst einer hblzernen Ausgangs- 
rshre (2076) angewandt wurde, war das Resultat eben 
so schiiu. Mit reinem Wasser in dcr Kugel war der 
Kessel negativ und der austretende Dampf e t c  positiv. 
Allein eiri Paar Tropfen Terpenthinbl, in die Dampfku- 
gel init dem W'asser gebracht, inachtcii sogleich den Kes. 
sel positiv und den ausstriimenden Dampf negativ. Bci 
Anwenduhg der klcinen Zwisclienkalnmer C (2079) wa- 
ren die Wirkungen eben so entscheidend. Ein Stuck 
neues Segeltuch, zti einem Ring geformt, mit Teryen- 
thin61 benetzt und in die Biichse gebracht, rnachte, so 
lange eine Spur der Fliissigkeit in der Biicbsc war, den 
Kessel positiv und den ausstrbmenden Dampf negativ. 

2110) So kann der positive oder .negative Zustand 
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nach Belieben entweder der geriebenen Sobstanz oder 
dkm reibenden Strom gegeben werden, besonders mit- 
telst Terpentbind , da, wegen seiner vollkommenen und 
leichten Verfliichtigung bei fortdauerndem Ausstrihen des 
Dampfs, der neue Effect bald retschwindet, aber auf aber- 
maligen Zusatz sogleich wieder erscheint. 

2111) Mit OlireniA sind im Allgemeinen die Er- 
scheinungen dieselben, d. h. der Strom von Dampf etc. 
wird negatb, und die geriebene Substanz posifio. Al- 
lein wegen der verb5ltnifsaafsigen Unfliichtigkeit des Oels 
ist dcr Zustand bleibender; selrr wenig Oel, in die Dampf- 
kugel (2076) oder die Kammer c (2079) oder die 
Ausgangsriihre gebracbt, macbt den Kessel fiir lange Zeit 
positiv.’ Es ist jedoch erforderlich, d a t  diefs Oel sich 
an solcher Stelle befinde, dafs der Dampfstrom, nach- 
dem er durch dasselbe gegangen, gegen audere Substan- 
zen reibe. Nahm man z. 13. eine Holzrfihre (2076. 2102) 
zum Erreger rind brachte etwas Oel an deren innercs 
Ende, oder an das Ende, worin der Dampf eintrat, so 
wurde sie positiv und der austretende Dampf negativ; 
brachte man aber das Oel an das aukere Ende der Hi)bre 
an, so war diese Rahre, wie bei reinem Wasser, nega- 
tiv und der ausstrainende Dampf positiv. 

21 12) Wasser ist wesentlich fur diese Elektricitats- 
Erregung durch fettes Oel ,  dcnn weun die Dami’fkugel 
vom Wasser geleert wurde, konnte man Oel in diese 
und die Konlle bringen, ohne dak  eine Erregung statt- 
fand. Zwar war der erste Effect (2089) wirklicli eine 
Erregung, bei welcher der Kessel positiv wurde, allein 
dieser Effect riihrte von dem in dem Kanale verdichte- 
ten Wasser her, verbunden mit der Wirkung des Oels. 
Spaterhin als Alles heifs war, fand keine Elektricitats- 
Erregung statt. 

2113) Ich versuchte manche andere Substanzen mit 
der Kamlner C und anders geforinten Apparaten, dabei. 
die feuchte Holzrohre (2102) als den Ort und die Sub- 

slanz 
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stan2 der Elektricitsts -Erregung des Dampfstroms be- 
nutzend. Speck, Wallrath, Bienenwachs, Ricinusd, Harz 
g&st in Alkohol; alle diese, nebst Baumiil, Terpenthind 
und Lorbeer61 machten den Kessel positiv und den aus- 
tretenden Dampf negativ. Von Substanzen mit dem um- 
gekehrten Vermiigen ist zweifelhaft, oh irgend eine iiber 
Jem Wasser stehe. Schwefelkohlenstoff, Raphtalin, Schwe- 
fel, Kampher, geschmolzenes Kautschuck, schienen zu- 
weilen, im strengen Gegensatz zu den vorher genannten 
Kiirpern, den Kessel sehr negativ zu machen, allein, aIs 
gleich darauf Wasser versucht wurde, schien es diefs 
ganz eben so stark zu thun. Einige der letzteren Sub- 
stauzen, nebst Oelgas-Flussigkeit, Naphtha und Kautschuck, 
gaben zuweilen veranderliche Resultate, wie wenn sie 
die Folge unregelmafsiger und complicirter Effecte waren. 
In der That ist leicht einzusehen, dafs eine Substanz, je 
nachdem sie an dem geriebenen Kijrper haftet, oder von 
dem Dampfstrom fortgefiihrt wird, also vom Geriebenen 
zum Reiber wird , verschiedenartige Wirkungen geben 
mufs. Diefs, glaube ich, war der Fall bei den1 zuvor 
ermzhuten Kegel aus Harz (2097). 

2114) Dafs Salze, SZuren etc., wenn sie im Was- 
ser vorhanden, dessen Wirkung vernichten, habe ich 
bereits erwahnt (2090 etc.). Hinzufugen kann ich noch, 
dafs Schwcfelather, Holzgeist und Borsaure dasselbe thun. 

2115) Alkohol schien anfangs den Kessel positiv ZLI 

machen. Halb Alkohol und haIb Wasser machten den 
Kessel negativ, doch vie1 schwtcher als reines Wasser. 

2116) Zu bemerken ist, dafs eine Substanz, die das 
umgekehrte Vermagen des Wassers,  jedoch nur in ge- 
ringein Grade, besitzt, dieses nur durch eine Schwacbung 
des Verinogens des Wassers aufsern kann. Diese Ver- 
ringerung des Vermogens ist in ilirer Ursache sehr ver- 
schieden von der, welche aus der Erhiihung der Lei- 
tiingsfAhigkeit des Wassers, durch Zusptz eines Salzes 
(2090) entspringt, obwohl der sichtbare Effect derselbe ist. 

PoggendorfPs Annal. Bd. LX. 22 
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2117) Sol1 der ausstromende Dampf bleibend nega- 
tiv seyn, so erlangt mau diefs sehr leicht. Es geniigt 
dazu, etwas Oel oder Wachs in die Dampfkugel (2076) 
oder einen dicken Ring von Schnur oder Ilanf, getrankt 
mit Wachs oder einer alkoholischen Harzliisung, in die 
Kammer c (2079) zu bringen. Richtet man es dabei geho- 
rig ein, so ist es leicht die Kraft des Wassers zu neutrali- 
siren, so dals der ausstrijmende Uampf weder elektrisch 
ist, noch a n  dein geriebenen Kiirper sich elektrisirt. 

2118) W i r  sind demnach zu drei Methoden gelangt 
den Stroin nus Dainpf und Wasscr neutral zu machen, 
namlicli durch Benutzung ciner Elfenbeinriihre oder ei- 
nes Federkiels (2102), durch Liisung von Substanz~n 
in Wasser (2090 etc.) und durch Neutralisation von des- 
sen naturlichem Veriniigen durch die enlgegengesetzte 
Kraft von Oel, Harz ctc. 

21 19) Bei den Vcrsuclien dcr eben beschriebenen 
Art kann einc Elfenbeinriihre nicht init Sicherheit niit 
Saurcn oder Alkalien in dcr Dampfkugel angewandt wer- 
den, denn diese greifen das Elfenbein an, andern, durch 
Ausscheidung oder Lbsnng der iiligen Substanz dessen 
Zustand ab, und machen scin eigcnthumliches Erregungs- 
vcrmiigcn sehr ver:inderlicli. Aucli andere Uinstsnde wir- 
ken zuweilen krgftig darauf eiii (2144). 

2120) Selir wenig Oel in den Rcibungslranalen hat  
einen grofsen Einflufs, rind dicfs war mifangs eine Quelle 
betr$clitlichcr Verdriefsliclikeiteii, indem fortwiihrend uner- 
wartete Resultate erschienen. Ein wenig in dein Gang ei- 
ner unvermutlietcn Schraube verhorgen, ist hinreichend fur 
eine WocIie den Effect jcder Einrichtung zu verderben. 
Digeriren und Wasclien init etwas Alkalilosung und Ver- 
meideii aller geiilten Wiischer (aZZ oiled washer) ist das 
beste Mittel bei delicaten Versuchen dns Uebel zu ver- 
meiden. Zuweilen habe ich gefundcn, dafs ein Kana], 
der, von etwas geschmolzencm I-Cautschuck, bis zu einem 
gewisscn Grade bleibend negativ, oder diirch Oel, Harz 
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etc. positiv war, dadurch ganzlicli gereinigt werden konnte, 
dafs man etwas Terpenthind durchbliefs. Der Kana1 nahm 
dann fur eine Weile den positiven Zustand an; allein 
lyenn jenes durch den Strom fortgenommen war (211O), 
zeigte er sich volikommen rein und gut in seinein nor- 
malen Zustande. 

2121) Ich versuchte nun die Wirkung von Oel u. s. w., 
menn etwas Salz oder Saure dein Wasser in der Dampf- 
kugel (2090 etc.) zugefugt war, und fand, dafs wenn 
das Wasser in dem Zustand war, dafs es fur sich keine 
Kraft ausiibte, doch Terpenthinol, Oel oder Harz in der 
Kammer C die Kraft zeigten, in Verbindung mit solchem 
Wasser, den Kessel yositiv zu maclien; doch schien ihre 
Kraft geschwacht. Verstarkung der Spannkraft des Dampfs 
wurde sie hier, wie in aIIen andern Fallen, das Ieidet 
wenig Zweifel, wiederum erhoht haben. W e n u  Alkali 
in der Dampflrugel war, so verloren Oel und Harz sehr 
vie1 von ihrer Kraft, Terpenthinol aber sehr wenig. Diese 
Thatsache wird splterhin wichtig (2126). 

2122) Wir haben gesehen, dafs Iciirper, wie Oel, 
in den Dampfstrom gebracht , dessen Kraft verhdcrn  
(2108); allein nur durch den Versuch konnten wir er- 
mitteln, ob diese Verznderung so weit gehe, dafs die 
Elektricitzt fiir wenige oder viele der vom Danipf gerie- 
benen Substanzen geandcrt werde. Mit Oliveniil in der 
Kammer C werden alle zuvor (2097) aufgez31lten Ke- 
gel positiv. Mit Essigsaure in der Dampfkugel werden 
sie a h  neutral (2091). Mit Harz in der Kammer 6' 
werden alle Substanzen der frijheren Liste (2099), keine 
ausgenommen , positiv. 

2123) Die merkwurdige Eigenschaft des Oels, Ter- 
penthinols, Harzes u. s. w., in selir geriiiger Menge das 
Erreguugsvermiigen des Wassers zu schwachen, obwohl 
einige von ihnen (2112) ohne Wasscr wirkungslos sind, 

22 * 
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wird einigc tlieoretische Betrachtungen iiber deren Wir- 
kungsweise entsciiuldigen. Zunlchst erhellt, dafs Dampf 
allein durch Reibung keine Elektricitat zu erregen ver- 
mag, sondern dafs es Uur die ron ihin mit fortgefuhrten 
Wasserkiigelchen sind, die, iiber den Korper hinweg- 
streicliend, denselben reibend, und von diesein abgeris- 
sen (2085), die Elektricitzt erregen nnd selbst elektrisch 
werden, gerade wie wenn die €land auf einer Schel!ack- 
stange hinwegfihrt. Wenn Bauin - oder Terpentbinid 
zugegen ist, so bestehcn die ICiigelchen, glaube ich, aus  
dicsen Substanzcn, nnd es ist nicht mehr das Wasser, 
sondern die neue Flussigkeit, melche den getroffenen 
Kijrper reibt. 

2124) Die Griinde zii dicscr Ansicht sind folgende: 
W e n n  ein’ in Bauni - oder Leiniil getaucliter Holzsplitter 
die Oberfl~ichc von Wasscr beruhrt, so breitet sich so- 
gleich eine Haot von diesein Oele , darauf ails. Es ist 
also gewifs, dars jcdes Wasscrkiigelchen, welclies durcli 
die Baum- oder Tcrpenthiniil enthalteiide Kaininer c geht, 
mit eiiiein Hiiutchen davon iiberzogen ist. W c n n  ferncr 
eine Waagschalc von Metall, Holz oder andercr Sub- 
stanz, wohl gereinigt und bena@ mit Wasser, auf die 
Oberfl$clic von Wasser in eine Schiissel gebracht wird, 
und inan belnstet die andere Schale his sie beinalw, doch 
nicht ganz, die crstc von dun Wasser abreifst, so hat 
man dann ein rolies Maafs der Coh~sionskraft des Was- 
sers. W e n n  nun der iilige Holzsplitter irgendwo die 
reine Flsche des Wassers in der Schiissel beriihrt, so 
wird das Oel sich nicht nur auf der Wasserflache BUS- 

breiten,. sondern auch die Scliale von dein Wasser 10s- 
trennen, und wenn inan diesc vvieder niederdruclrt, wird 
das Wasser nicht mehr im Stande seyn, sie fcstzuhalten. 
Hier erleichtert also offenbar das Oel die Zertlieilung 
des Wassers durch eine sonst nicht 1iinli.ingliche mecha- 
nische Kraft und bekleidet die entstandenen Theilchen 
mit einer Schicht seiner eigenen Substanz. 
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2125) Alles diefs muis in dem Dampfstrom in gro- 
fserem Maafse stattfinden ; die Wassertheilchen inussen 
darin mit einem Oelhautchen bekleidet seyn- Die Zart- 
heit des Hautchens ist kein Einwurf gegen die Voraus- 
setzung, denn die Erregung geschieht ohne Zweifel an  
der Oberflache, wo das Hiiutcheu als vorhanden ange- 
nommen wird, und solch ein Kugelchen, obwohl fast 
ganz aus Wasser bestehend, kann als ein OeIkugeIchen 
mirken, und durch seine Reibung das Holz u. s. w. po- 
sitiv machen, wahrend es selbst ncgativ wird. 

2126) DaL Wasser, welches durch ein wenig Salz 
oder Saure unwirksain gemacht ist, doch die Wirkung 
des ihm anhaftenden Oelliautchens (2121) zcigt, stiinint 
mit dieser Ansicht vollkommen iiberein. So auch die 
noch auffallendere Thatsache, d d s  alkalisirtes Wasser 
(2092) ,  das fur sich keine Kraft besitzt, die Kraft des 
Olivenols und Harzes bedeutend schwacht , dagegen die 
des Terpenthinols kaum verzndert (2 L21), denn Olivenbl 
und Harz bilden d a m  nicbt mehr eine Haut auf dein 
Wasser,  sondern losen sich, wiihrend das Terpenthiniil 
fortfahrt diese Haut zu bilden. 

2127) Dafs Harz eine starke Wirkung giebt und 
Schwefel nicht, is1 auch in der Ordnung, denu ich finde, 
dafs Harz auf siedendein Wasser schmilzt und ebeii so 
auf eine Waagschale wirkt wie Ocl (2121), wogegen 
Schwefel diese Eigenschaft n ick  besitzt, weil sein Schmelz- 
punkt zu hoch ist. 

2128) Es ist sehr wahrscheinlich, dafs, wenn Holz, 
Glas oder selbst Metal1 durch diese Oelstriiine gerieben 
wird, das Oel nicht blofs als reibend an Holz u. s. w., 
sondern auch an Wasser betrachtet werden mufs, indem 
nun Wassnr an der Seite des Geriebenen ist. Unter 
diesen Uinstlnden hat das Wasser eine grokere Anzie- 
hung zum lgeriebenen Holz als das Oel,  denn in dem 
Danipfstrorn werden Leinwand, Holz u. s. w., die lange 
Zeit mit Oel getrankt worden, schnell von diesein be- 
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freit und mit Wasser geslttigt. In solchen Fallen wird 
dann noch die Positivitat der geriebenen Substanz und 
die Negativitat des ausstromenden Dampfs erhoht. 

2129) Nachdem ich die Versuche so weit mit Dampf 
angestellt, und die Ansicht erlangt nhatte, d d s  der Dampf 
an sich unwirksam sey, und blob als mechanisches Mit- 
tel, welches die reibenden Theilchen forttreibt, wirke, 
schritt ich zu Versuchen mit comprimirter Luft I ) .  Zu 
dem Ende benutzte ich eine starke Kupferbiiclise, 46 Ku- 
bikzoll fassend, mit zwei Hdinen, durch welchen einen 
die Luft immer eingcpumpt ward, wahrend der andere 
als Ausgangsrohre diente. Die Biichse war sorgfiltig 
durch Aetzkali gereinigt. Aeufserste Sorgfalt war getrof- 
€en (und erforderfich), urn Oel, %lTaehs oder Harz an 
den Ausgangsiiffnungen zu entfernen und zu vermeiden. 
Die Luft wurde durch eine Compressionspumpe einge- 
pumpt, und in Fallen, wo sie trocken seyn inufste, wur- 
den vier oder fiinf Unzen Aetzkali in Stangen in die 
Biichse gethan, und die verdichtete Luft zehn oder funf- 
zehn Minuten lang mit ihnen in Beruhrung gelassen. Die 
Luftmenge , welche man durclischnittlich bei jedem Ver- 
such ausstriimen liefs, betrug 150 Kubikzoll. Es war 
sehr schwierig, diese Luft von dem Oelgeruch zu be- 
freien, den sie in der Compressionspumpe erlangt hatte. 

2130) Zuniichst will ich von ungetrockneter gcmei- 
ner Luft reden. W e n u  solche Luft pliitzlich gegen den 
Messing- oder Holzkegel ( 2077) herausgelasseu wurde, 
so machte sie denselben negativ, genau wie der Strom 
aus Dampf und Wasser (2097). Ich schrieb dieses den 
Wassertheilchen zu, welche durch die Ausdehnung und 
hbkiihlung der an dem Metall oder Holz sich reiben- 
den Luft verdichtet werden. Solche Theilchen werden in 
dem erscheinenden Nebel sichtbar, so wie auch dadurch, 

wandt. Phil. Mug. 1841, Voc. xyIIIp. 113, 328. 
1) Auch Hr. A r m s t r o n g  hat Luft in grijrsereo Quantititen ange- 
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dafs sie die Oberflache des Holzes oder Metalls feucht 
machen. Die hiebei entwickelte Elektricitiit stimmt ganz 
mit der durch Danipf und Wasser erregten, und wider- 
spricht der Ansicht, dafs sie von der Verdampfung her- 
riihre (2083), auf's Schlagendste. 

2131) Als man jedoch gemeine Luft gegen Eis stro- 
men liefs, machte sich dieses positiv, ein Ma1 wie das 
andere, wahrend sie dazwischen Holz und Metal1 nega- 
tiv elektrisirte. 1)iefs bestatigt die hoke Positivitat, wel- 
cbe schon dem Wasser beigelegt wurde (2107 ). 

2133) Bei Versuchen init trockner Luft (2129) fand 
ich, daCs sie in allen FaIIen ganz unfZhig war, an Ke- 
geln von Holz, Schwefel oder Messing (2077. 2097) Elek- 
tricitat zu erregen; alleiii wenn ich, mitten in diesen Ver- 
suchen, einen Theil der Luft, sogleich nach ihrer Com- 
pression, herausliefs, ihr nicht Zeit zum Trocknen liefs, 
so macbte sic das geriebene Holz oder Messing negativ 
(2130). Diefs ist fur mich ein uberzeugender Beweis, 
dafs in den fruhercn Fallen der'Effect vou dem verdun- 
steten Wasser herruhrte, und dafs weder LuJL &in 
noch Dampf alIein Kiirper, wie Messing u. s. w., so er- 
regen kann, dafs sie die in Untersuchung geiio~inenen 
Erscheiiiungen zeigen. 

2133) Mierauf befestigte inan die R u c h e  C a n  die- 
sem Lult - Apparat uiid inachte die Versuclic mit verschie- 
denen in dieselbe gebrachteii Substanzen ( 2105): dabej 
gemeine Luft als fortfiihreodes Vehikel gebrauchend. 

2134) Mit destillirtem Wasser in C war der Me- 
tallkegel ab und zu negativ, haufiger aber neutral. Der 
Mangel eines immerwahrenden Luftstroins storte sehr die 
gehiirige Abpassung des gehiirigen Antheils Wasser in 
dem austretenden Strom. 

2135) Mit gemeineln Wasser (2090), einer sehr 
verdiinnten Salzlosung , selir verdunnter Saure (2091) 
oder Aininoniak konnte ich niemals irgend eine Spur von 
Elektricitat erhalten. 

2136) Mit Terpenthinol allein in der Biichse c wurde 
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der Metallkegel positiv, wurden aber Wasser und Terpen- 
thin61 zugleich hineingethan, so wurde der Kegel sehr 
posiliu, weit mehr als zuvor. Gegen Eis gesandt, ward 
dieses positiv. 

2137) Bauiniil und Wasser oder alkoholische Harz- 
18suiig und Wasser auf dieselbe Weise in c gebracht, 
machte den Kegel positiv, genau wie wenn diese Sub- 
stanzen durch den Strorn mit fortgerissen wlren. 

2138) Obwohl die Untersuchung, was den Dampf- 
strom betrifft, hiemit als geschlosseu betrachtet werdeu 
konnte, so wurde ich doch vcranlafst iin Zusalninenhang 
mit den1 Gegenstand einige Versuche rnit dem Luftstroin 
und trocknen Pulvern zu machen. Schcvefelblurnert mach- 
ten sowohl Metall als Holz, j a  selbst einen Schwefel- 
kegel negativ; nur eininal machten sie das Metall positiv. 
Cepulocrtes 11ar.z machte im Allgemeinen Metal1 negativ 
und Holz positiv, zeigte aber Unregelmafsigkeiten und 
gab oft beide-Zuslande in einern und demselbea Yw- 
such, indem es anfangs die Goldblattchen zuin Divergiren 
brachte und sie doch ain Ende ungeladen liefs. Gurnrni 
gab unstete und doppelte Resultate wie das Harz. Starke 
machte Holz negativ. Ifieselerde, entweder als fein ge- 
pulvertcr Bergkrystall oder als Niedcrschlag aus Fluor- 
kieselsaure durch Wasser, gab sehr bestandige und kref- 
tigc Resultate; sie inachte sowohl Metall als Holz stark 
positiv, und wenn sie mit einern feuchten isolirten Brett 
aufgefangen wurde, zeigte sie sich negativ. 

2139) Diese Versuche mit Pulvern veranlassen ein 
Paar Bemerkungen. Zunachst ward der hohe Grad yo11 

Keibung, der zwischeu den voin Dainpf oder von der 
Luff fortgefuhrten Theilchen stattfindet , wohl erlautert 
durch den Vorgnng heim Schwefel. Er zeigte sich in 
dein ihm entgegengehaltenen Kegel von trocknem Buchs- 
baumholz mit solcher Kraft eingetrieben , dafs er nicht 
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abgewaschen oder abgewischt werden konnte, sondern 
nur durch Abkratzen zu entfernen war. Nechstdern wa- 
ren die doppelten Erregungen sehr merkwiirdig. Bei ei- 
nem Versuch Gffneten sich die Goldblattchen anfangs 
sehr weit und fielen dann pliitzlich zusammen, wjihrend 
der Strom noch fortdauerte, und zuletzt btieben sie neu- 
tral, oder sehr wenig positiv oder negativ zuriick. Diefs 
war besonders der Fall beim Gummi iund Harz. Die 
Anhaftung einiger der zu Anfange des Blasens herausge- 
rissenen Theilchen an das Holz und der Niederschlag 
von Feuchtigkeit durch die Ausdehnung der Luft sind 
Umstande, welche, neben andern , diese versnderlichen 
Resultate hervorzubringen suchen. 

2140) Schwefel ist nahe, und Kieselerde sehr con- 
stant in den Resultaten, doch sind ihre Zustjinde die 
umgekehrten von denen, die man wohl erwarten mochfe. 
Schwefel in Stiicken ward negativ beim Reiben an Holz 
oder irgend eins der von mir versuchten Metalle und 
machte diese posiliv (2141), und doch rnachte er in 
den obigen Versuchen immer beide negativ. Kieselerde, 
als Krystall, an Harz und Metal1 gerieben, macht diese 
negatz'v; allein so angewandt wie oben, macht sie die- 
selben stark positiv. Diese Verschiedenheiten miissen eine 
naturliche Ursache habea; fur jetzt miissen de jedoch als 
uiivollkouimene Resultate stehen bleiben, da ich nicht 
Zeit habe sie weiter zu untersuchen. 

2141) Zur Erlauterung der Wirkungen, die Dampf 
und Wasser beim Reiben mit andern Kiirpern gaben, 
rieb ich diese anderen KBrper (2099) paarweise zusam- 
men, urn ihre Ordnung zu ermitteln. Ich fand sie wie 

1) Katzen- oder Eirenhaar 
2 )  Flanell 7 )  Baumwolle 
3) Elfenbein . 8 )  Leinwand, Segeltuch 
4 )  Federkiel 9 )  Weifse Seide 
5 )  Bergkrystall 10) Die Hand 

folgt : 
6 )  Flintglas 
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11)  Holz 
12) Lack tin) 
13) Metalle (Eisen, Kupfer, 
Jeder  dieser Korper wurde negativ gegen die vorherge- 
henden und positiv gegen die nachfolgenden. Es giebt 
jedoch einige Ausnahmen vou dieser Regel. SO war eine 
Stelle eiues Katzenfells sehr negativ gegen eine anderc 
und selbst gegen Bergkrystall. Auch verschiedene Stucke 
Flanell wichen sehr von einander ab. 

2142) In einigen Fallen inacht auch die Art des Rei- 
bens einen grofsen Unterschied, obwohl es nicht leicht 
ist zu sagen warum, da die Thcilchen, welche wirklich 
reiben, denselben constanten Unterschied darbieten miiFs- 
ten. Eine Feder leicht auf  Segeltuch hinweggestrichen, 
wird stark negativ, und dennoch wird dieselbe Feder, 
mit etwas Druck zwischen den Falten desselben Segel- 
tuch durchgezogen, stark positiv. U e s e  EFfecte wech- 
seln ab ,  so d d s  es leicht ist, den einen Zustand in ei- 
nem Moment fortzunehmen durch den Grad des Reibens, 
der den andern Zustand hervorruft. Halbirt man ein 
Stuck Flanell and zieht die beiden Stucke quer auf ein- 
ander hin , so haben beide unregelmllsig verschiedenc 
Zustsnde, oder dasselbe Stuck zeigt beide Znst" an d e an 
verschiedeneu Slellen, oder beide Stiicke zeigen sich zu- 
weilen negativ, in melchen Fallen ohne Zweifel die Luft 
positiv geworden und darauf enlwichen seyn tnuls. 

2143) Elfenbein ist merkwiirdig in seinem Verhal- 
ten. Es ist sehr schwierig durch Reiben an Metal1 zu 
erregen, schwieriger als Leinwand, Baumwolle, Holz 
u. s. w., welche in der Skale (21.11) unter ihm stehen 
und zugleich bessere Leiter sind. Deunoch wiirdcii die 
beiden Umstande erwarten lassen, d a b  es, beim Reiben 
an Mefallen, besser aIs sie erregte. Diese Eigenschaft 
hat wahrscheinlich Einfluls darauf, dars eine Rohre von 
ihin den Dainpf nicht erregt (2102). 

214.1) Ehe ich diesen Aufsatz schliele, will ich er- 

Messing, Zinn, Silber Pla- 

1 4 )  Schwefel 
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wahnen, dafs eine diinne Elfenbeinrdhre, die ich zu vielen 
Versuchen mit Oel, Harz u. s. w. in einem Kork (2076) 
befestigt hatte, zuletzt einen solchen Zustand annahm, 
dafs sie nicht nur einen erregenden Kana1 fur den Dampf 
darstellte, sondern auch auf ihn einen vernichtenden Ein- 
flufs ausiibte, denn der durch sie strtimende Strahl von 
Dampf und Wasser erregte keine Elektricitat an irgend 
einem der vorgehaltenen Korper, wie bei einer friiheren 
Gelegenheit (2099). Die Riihre war anscheinend ganz 
rein, und ward spaterhin in Alkohol getriinkt, um alles 
Harz zu entfernen, behielt aber seinen eigenthiimlichen 
Zustand. 

2145) Endlich will ich noch sagen, dafs die Ursa- 
che der Elektricitats- Erregung bei der Freilassung von 
eingeschlossenem Dampf nicht Verdampfung ist, sondern, 
wie ich glaube, Reibung, dafs sie also mit der allgemei- 
nen Elektricitat der Atmosphlre und deren Erzeugung 
in keinem Zusammenhang steht, und dak ,  so weit ich 
zu erlnitteln vermochte, reine Gase, d. 11. Gase, unver- 
mengt mit starren oder flussigen Theilchen, bei Reibung 
an starrcn und flussigen Substanzen kcine Elektricitat 
erregen ’ ). 
1) Vergl. Armstrong,  Phil. Mug. Yol. XVII pp.  370 und 452; 

p.  5; Vol. XXII p ,  1. - Patt inson,  Phil. Mug. YO[. X V X  
pp .  3i5,  457. - S c h a f h a e u t l ,  Phil. Hug-. Val. XVII p .  449; 
YoI. X U I I  pp.  14, 95, 265. - [Von diesen AufsStzen wird es 

jetzt geniigen, den letzten des Urn. Armstrong mitzutheilen. P.] 

vO1. xvm p p .  50, 123 und 328; v0i. x x p .  25; v0i. xx 






